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) WiadargabagerSt fOr stersophonische Signals
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«^ophonl«ch« Sfonaie mh .in«r

V«rarb«itun8«inh«ft (1) fOr <fi* staiaoplwnitehaa Signal*
und mit wanigstana twai afamiachan Sown (2a. 2b) mtt
lauttpwc^rewilrurtichan Wtedargaba dcr itaraopho-
niachen Signate. Ola Obartngung dlasar Slgnala von dar
Venrbataingseinhait (11 ai dan Baxan arfotot auf mnia-
•MmeinamTaBdaaWaaaaObarTrigaffraquaailndaralak-
triwhan Nctzteftung (3). QwniS d*r Erflnduno 1st voniMa-
hen. daB nur alnar dar Trigar xur Obartragung das atarao-
pnonischen Signals dlant
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PatentansprOche cinheit zu den Boxen wenigstens teilweise durch eine

Tragcrfrcqucnz in der eieklrischen Netzleitung erfolgt

t. Wiedergabegerat fQr stercophonischc Signalc Bckannllich bestcht eines der groBeren Problems, die

mil einer Verarbeitungscinhcil fur die stcrcophoni- der Benutzer cmer Stereoanlage .n semer Wohnungld-

schen Signale und mit wenigstens zwei akustischen 5 sen muB. in det-flrthch opttmalen Aufst«;«n»d".

Seen mit Uutsprechern zur akustischen Wieder- schen Boxen. D.ese mussennamuch zur ErzHjIung
;

«
gabe der stereophonischen Signalc wobci die nes ausreichenden Stereoeffektes^J*™'™8*
f)bertrag«ngdieserSignalevonderBcarbcilungs. andcr entfernt und damrt auch nutJ^brtwrf vo

.
der

einheit zu den Boxen wenigstens teilweise durch Verarbeitungscinheit aufgestellt werden. Ferner «t es

?SerfS,ue^?„ der elektrischcn Netzleitung er- ,o haufig notwendig. eine Box oder be.de fern.» emen

folgt daSrch gekenmeichnet. dafl nur cin Trigcr anderen Platz zu stellen, wed der Horer oder die Zuho-

, zur Obertragung des stereophonischen Signal, zandersm
^^^ ^ ^ ^

l^l^^ATT^^^i der EP-OS 1 30 240 1st eine ahnliche Anordnung
*^ffiSS?NeSrifun/SzwSchendein 20 bekannL Darin ist femer die MSglichkeit angegeben.

V^be!^^^ akusti^e^

^Wed^erKertt nach Anspruch 3. dadurch ge- ^De^ErilndiSglegtdie Aufgabezugrundc em viejei-

t ^^S^taf^lr der Verstarklr (4a 4M mit tig anwendbares und anpassungsflhiges und trotzdem

zugeharigen akustischen Box (2* 26) unterge- frei wahlbare Anordnung der akustiscnen Boxen gesw

i^ed"ereabegerat nach einem der vorhergehen- ^Bei einem Wiedergabegertt der eingangs

gereriutaiwiri
tointoZMliiionjctarpiMlltiM.

fwfotanSrtt nach Anspruch 5 und 6. da- nischen Signale und den "gehorigen
1
Pf~f"'7

e,che

Ve^rgTgsleitungkonunt einen Decoder(36) zur Fig.4«rJ^^^reophoni-
Decodierung des zusammengesetzten stereophom- In Fig.

\
Mf^^fS^^SalS!SSbm

• SS, eine AdditionsschaJtung. die eines sche Signale^W^^^g^^^Si

gnalderAtkutionsschaltungerhaltaufweut e'K Tistfen»ereinStronuuf0nrgerat6gezeigt.das

aufwe,$t M xen2aund26zuzuf0hren.

fwhreibun* Zwei gleiche StromversorgungseKiheiteni

5a und\3b
Beschreibung

si„d ebenfalls mit dem Stromnetz 3 verbunden. AuBer-

Die Erfindung betrifft ein Wiedergabegertt fur ste- dem sind sie an^^S^Z^^
reophonische Signale mit einer Verarbeitungse.nhe.l ^^^JSS^uS^!^ von der
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schen SignaJ.

Das StromzufOhrgerat 6, die Stromversorgungsein-
heiten 5a und 5b, die Verstarker 4a und 4b sowie die
akustischen Boxen 2a und 2b sind von bekannter Bauart
und daher nicht weiter erlautert
Die untereinander gJeichen Decoder 7a und lb k6n-

nen beispielsweise so ausgebildet sein, wie nachstehend
anhand der Fig. 2 eriautert ist

Fig. 2 zeigt das BlockschaJtbild einer mdgtichen Aus-
fOhrungsforra fQr das Verarbeitungsgerat 1 und die De-
coder 7a und 7b der Fig. !. Dabei bedeutet die Bezugs-
ziffer 10 einen EingangsanschluB fflr das SignaJ S der
Fig. 1, das beispielsweise ein stereophonisches Signal
tst welches normalerweise von einer Runkfunkstation
flbertragen wird

Ein bekannter Demodulator 11 entnimmt von dem
Funksignal das darin enthaitene ModuiationssignaJ mit
den Informationen fflr L+ R, dh. die Summe aus dem
Iinken und dem rechten Stereosignal, sowie die auf ei-
nem Hilfstriger mit Ultraschaiifrequenz (z.B. 32 kHz)
getragenen Informationen L-R, dh. die Differenz der
beiden Stereosignal* Das demodulierte SignaJ gelangt
zu einem Decoder 12 bekannter Bauart, von dem das
rechte StereosignaJ R und das linke Stereosignal L aus*
gehen.

Das linke SignaJ L wird zu einem Modulator 14 gelei-
tet, der von einem Osziilator 13 auBerdem ein Tragersi-
gnal erhalt; die Frequenz dieses TragersignaJs ist bei-
spielsweise 80 kHz.
Das rechte Signal R wird zu einem analog aufgebau-

ten Modulator 15 geleitet, der von einem zugehOrigen
Osziilator 16 ebenfalls ein TWgersignal erhalt Die von
dem Osziilator 16 erzeugte Frequenz ist sdbstverstftnd-
lich nicht dieselbe wie die von dem Osziilator 13 erzeug-
te; sie Uegt beispielsweise in der Grdfienordnung von
110 kHz.

Die beiden Frequenzen fflr die Trfigersignale mit Fre-
quenzen im Ultraschallbereich sind so niedrig wie mdg-
lich, jedoch so, daB die Harraonischen der ersten nicht in
den Bereich der zweiten fallen.

Die Ausgangswerte des Modulators 14 und des Mo-
dulators 15 werden in einer Additionsschaltung 17 ad-
diert Das Summensignal wird dann in das Stromnetz 3
der Fig. 1 geleitet und gelangt so zu den Engtngen von
zwei Bandpafifiltern 18 und 19, von denen der eine auf
einen Bereich von 65 bis 95 kHz und der zweite auf 95
bis 125 kHz abgestimmt ist

Das Ausgangssignal des Filters 18 gelangt zu einem
Demodulator 20, wihrend das Ausgangssignal des Fil-
ters 19 zu einem analog aufgebauten Demodulator 21
gelangt Das Ausgangssignal des Demodulators 30 ist
das linke stereophonische SignaJ L> wahrend das Aus-
gangssignal des Demodulators 21 das rechte stereopho-
nische Signal R ist; die Signale werden zu je einem
Verstarker 22 bzw. 23 gefQhrt, die den Verst&rkem 4a
bzw.4b der Fig. 2 entsprechen.

Die Baueinheiten 18, 20 und 22 sind zusammen mit
den Einheiten 2a und 5a in der ersten akustischen Box
untergebracht und die Baueinheiten 19, 21 und 23 liegen
zusammen mit den Einheiten 2b und 56 in der zweiten
akustischen Box.

Fig. 3 zeigt ein Blockschaitbild einer zweiten AusfQh-
rungsform fQr das Verarbeitungsgerat 1 und die Einhei-
ten 7a und 7b der Figur 1, Diese AusfOhrungsmOglich-
keit ist vielseitiger und anpassungsfahiger als diejenige
der Fig. 2. In Fig. 3 ist ein EingangsanschluB 30 far das
Signal 5 der Fig. 1 angedeutet das beispielsweise ein
stereophones Signal ist, wie es normalerweise von einer

Rundfunkstation Qbertragen wird
Ein Demodulator 31 bekannter Bauart entnimmt dem

Funksignal das Modulationssignal. welches die Informa-
tion L+R enthalt, dh. die Summe aus dem Iinken und

5 dem rechten Stereosignal, sowie die Information L-R,
dfu die Diferenz zwischen diesen beiden Signaien. die
auf einem Hilfstrager mil Ultraschaiifrequenz (z.B 32
kHz) Qbertragen wird Dieses demodulierte, zusammen-
gesetzte Signal, das eine Bandbreite zwischen etwa Null

to und 45 kHz hat wird an einen Modulator 33 weitergege-
ben, der von einem Osziilator 32 ein Trtgersignal erhalt
beispielsweise mit einer Frequenz von 95 kHz.
Das Ausgangssignal des Frequenzmoduiators 33, der

durch das zusammengesetzte Signal aufTragerfrequenz
15 moduhert ist wird in die elektrische Versorgungsleitung

3 der Fig. 1 eingegeben und gelangt auf diese Weise zu
den Eingingen von zwei gleichen Demodulatoren 34
und 35, die in der ersten bzw. in der zweiten akustischen
Box untergebracht sind

20 Die Ausgangssignale der beiden Demodulatoren, dh.
das zusammengesetzte Signal, erreichen einen bekann-
ten Decoder 36 in der ersten Box bzw. einen analog
aufgebauten Decoder 37 in der zweiten Box, Das linke
Ausgangssignal L des Decoders 36 wird zu einem Ver-

25 starker 38 geleitet der dem Verstarker 4a in Fig. I ent-
spncht wahrend das SignaJ R nicht genutzt wird Das
rechte Ausgangssignal R des Decoders 37 gelangt zu
einem Verstarker 39, der dem Verstarker 4b in Fig. 1

entspncht wahrend das Ausgangssignal L nicht benutzt
30 wird

Das rechte Ausgangssignal (R) des Decoders 36 kann
Ober einen Schalter 40 audi zu einer Additionsschaltung
gefOhrt werden, die audi das linke Ausgangssignal (L)
des Decoders 36 erhilt wobei das Ausgangssignal der

as Additionsschaltung dem Verstarker 38 zugefflJin wird
Auf diese Weise ist es mdglich, dem Verstarker 38 ent-
weder das linke Signal (L) oder das gesamte Monosignai
zuzufflhren. In gieicher Weise kann das linke Ausgangs-
signal (L) des Decoders 37 Ober einen zweiten Schalter

40 41 zu einer zweiten Additionsschaltung gefQhrt werden,
die audi das rechte Ausgangssignal des Decoders 37
erhalt; das Ausgangssignal der zweiten AdditionsschaJ-
tung wird dann zu dem Verstarker 39 gefflhrt so daB
audi die zweite Box in einfacher Weise von Stereo- auf

45 Mono-Wiedergabeumgeschaltet werden kann.
Diese besondere AusfQhrungsform ist deswegen

zweckmaflig, weil die Boxen, deren Zahl selbstverstand-
lich nicht grtBer als zwei sein kann, nach Wunsch cm-
weder gemeinsam eingesetzt werden kflnnen, urn voile

50 Stereosignale wiederzugeben, oder getrennt voneinan-
der, urn Monosignale in zwei unterschiedlichen Rfiumen
des Hauses wiederzugeben.
Aus der obigen Beschreibung der Erfindung ergibt

sich, daB es das Wiedergabegerat gemaB der Erfindung
55 dem Benutzer sehr erleichtert, die Wiedergabegerate-

teile an den gewOnschten Orten aufzustellen, da keine
Kabel das Hauptverarbeitungsgerit und die akusti-
schen Boxen verbinden.

Ober die beschriebenen und dargestellten Ausfflh-
60 rungsbeispiele hinaus sind im Rahmen des Erfindungs-

gedankens Anderungen maglidtSo kann beispielsweise
das Verarbeitungsgerit 1 anstelle des Empfangs von
stercophonischen Runkfunksignalen Fernseh-Tonsigna-
le cmpfangen oder stereophonische Signale, die von ei-

65 nem Plattenspieler oder einem Bandspieler kommen;
selbstvcrstandlich muB dann das Verarbeitungsgerat 1

entsprechend modifiziert werden. Im AusfQhrungsbei*
spiel der Rg. 2 kfinnen die von dem Platten- oder Band-
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spieler kommenden Signale L und R direktin die Ein-

ringe der Modulatory 14 und 13 eingegcben
i

werdert

Mch kann das Verarbeitungagerft I mil Mitteln ausge-

stattet werden. urn mehr ate einen SignalKyp nicmgij-

sen. beispielsweiae etn stereophonisches Rundfunlcsi-

|nalundetostereophonisch«Fen«eh.Toi»«niJ

Wie die Variante der Fig; 4 zetgt. kann vor der Addi-

tioSaltung jeder Box cin Umschalter 42v°W**™
winTtode^ Verstlrker 38 bzw. 39 je nach Sellung

waUwetse das linke oder das recfate Stereoagnal zulei-

SX?5 beaonders vorteilhaft bei der ErstaufsteOung

des Wiedergabegerttes.
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